
"BLUME DES LEBENS":

Die Blume des Lebens ist 
Grundlage von allem was existiert.

Sie ist ein geometrisches 
Schöpfungsmuster und erzeugt ein 

absolut harmonisches Feld.

Auf diesem Muster ist alles im 
Universum aufgebaut und alles 

kann darauf zurückgeführt werden.

Die Blume des Lebens ist Sinnbild 
für die Unendlichkeit und die alles 

durchströmende Energie

in ihrer ursprünglichen Form. Sie 
zeigt die vollkommene Ordnung.
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Jede Zelle erkennt dies und 
versucht sich daraufhin auf ihren 

Ursprung auszurichten.

Die Blume des Lebens entspricht 
aufgrund ihrer exakten Symbolik 

dem Goldenen Schnitt,

wodurch ein stärkendes 
Schwingungsfeld aufgebaut wird.

Die Blume des Lebens ist von alters 
her das wichtigste Schutz-

und Aktivierungssymbol für 
Lebensenergie.

Man findet es in der 
Archetypensymbolik überall auf der 

Erde.

Die älteste derzeit bekannte 
Darstellung (4500 Jahre alt)

befindet sich an den Säulen des 
Osireions in Abydos in 
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Mittelägypten.

Jeder Mensch hat einzigartige 
Gaben, die wenn er sie entdeckt, 

nährt und lebt,

helfen unsere Welt grundlegend zu 
verändern.

Indem wir dieses reine, wahre 
Selbst jenseits von Konzepten und 

Überzeugungen leben,

verändern wir Schritt für Schritt 
uns selbst und die Welt um uns 

herum.

Die Blume des Lebens erinnert uns, 
wer wir wirklich sind.

Die Blume des Lebens ist in der 
Lage die Blockaden unseres 

energetischen Systems aufzulösen,
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Lebensenergie kann frei fließen.

Sie bekommen Zugang zu Ihrer 
Intuition und Ihren Möglichkeiten.

Die 3 umgebenden Kreise 
entsprechen der Trinität, der 

Harmonie in der Auflösung der 
Polarität

Die Heilige Geometrie wird von 
manchen auch versteckte 

Geometrie

oder hermetische Geometrie 
genannt.

Die Blume des Lebens (The Flower 
of Life) ist die Grundlage von allem, 

was existiert.
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Es ist ein geometrisches Muster, 
aber auch eine mehrdimensionale 

Form.

Auf diesem Muster ist alles im 
Universum aufgebaut und alles 

kann darauf zurückgeführt werden.

In der Blume des Lebens ist der 
Würfel des Metatron enthalten,

in dem wiederum alle platonischen 
Körper enthalten sind.

Auf diese Grundkörper ist unsere 
gesamte physische Existenz 

aufgebaut.

Zentrale geometrische Form ist die 
„Fischblase“ (vesica piscis)

als Schnittmenge zweier Kreise.

Dies ist die Urform des Universums 
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und war am 6. Tag der Schöpfung 
entstanden.

Am siebenten Tag ruhte der Geist, 
denn die Schöpfung und das 
Universum waren vollendet.

Aus den Rotationen ergeben sich 
weitere geometrische Formen

"Blume des Lebens" in ihrer 
üblichen Darstellung.

Man hat die "Blume des Lebens" 
immer auf diese Weise dargestellt.

Vervollständigt man die abrupt 
endenden Kreise und setzt die 

Rotationen fort,

entsteht das Bild der "Frucht des 
Lebens".
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Die "Frucht des Lebens" enthält 
genau 13 Informations-Systeme,

die jeden einzelnen Aspekt unserer 
Realität beschreiben.

Alles, was wir uns vorstellen, sehen, 
fühlen, schmecken oder riechen 

können

- alles ist in der "Frucht des Lebens" 
definiert, bis zum letzten Atom.

Verbindet man die Kreiszentren 
durch gerade Linien, erhält man 

Metatrons Würfel.

Die platonischen Körper -
beschäftigen sich mit dem, was 
hinter der physischen Existenz 

steckt.

Wenn wir uns Kristalle, Metalle 
und organische Zellen anschauen,

stellen wir fest, dass diese sich alle 
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ohne Ausnahme auf bestimmte

geometrische Körper zurückführen 
lassen.

Es gibt tatsächlich innerhalb der 
physischen Existenz nur fünf 

Körper,

die allem zugrunde liegen.

Metatrons Würfel enthält das 
dreidimensionale Abbild von 4 der 

5 platonischen Körper,

Komponenten des uns umgebenden 
Energiefeldes mit der Zuordnung 

Erde:

Würfel, Wasser: Ikosaeder, Luft: 
Oktaeder, Feuer: Tetraeder, Äther: 

Dodekaeder. 
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